
Einbruchschutz
gegen Fensterbohrer
Was Militärpanzer schussfest, Gefängnisse ausbruchsicher und 
Tresore unknackbar macht, stoppt auch jeden Fensterbohrer.
Scherrer Bohrblocker. Der patentierte Einbruchschutz aus  
massivem Manganstahl.  



Der robuste Einbruchschutz 
gegen Fensterbohrer 

Der Scherrer Bohrblocker besteht aus einer hochwertigen, massiven 
und verschleissfesten Platte aus Manganstahl. Er deckt den ganzen 
Bereich um den Fenstergriff ab und verhindert das Aufbohren durch 
Fensterbohrer.

Patentiert, flexibel und vielfältig

Der Scherrer Bohrblocker ist das erste Produkt dieser Art weltweit. 
Die Lösung ist nicht nur patent, sie ist auch patentiert. Ein echtes 
Original aus der Schweiz: CH-Patent-Nr. 704 743 B1.

Der Scherrer Bohrblocker passt auf jedes Fenster. Die verschiedenen 
Breiten und die drei Langlöcher garantieren höchste Flexibilität.  
Auch die Ästhetik kommt nicht zu kurz. Neben den beiden Standard-
farben Weiss und Alu-Optik können Sie eine individuell zu Ihren 
Fenstern passende Sonderfarbe wählen.

Massiver Manganstahl  
verhindert das Aufbohren

Langloch      für eine flexible
   Montage     bei allen Fenstern

Verfügbare Standardformate
48 mm, 52 mm, 56 mm, 60 mm,

64 mm, 68 mm, 72 mm

Einfache Montage und
umfassender Schutz

Standardfarben  
Weiss/Alu-Optik

Sonderfarben RAL und  
NCS auf Bestellung

SWISS MADE



Facts 

 

 30 Sekunden
 So schnell ist der Fensterbohrer lautlos in  
 Ihrem Haus.

 95 Prozent nachts
 Fensterbohrer kommen nachts, wenn die  
 Bewohner schlafen. 

 700 Einbrüche
 Durch einen Täter allein. Einbrüche von Fenster- 
 bohrern nehmen zu. 

 2 Werkzeuge
 Ein Bohrer und eine gebogene Metallstange  
 genügen für einen Einbruch.

 
 
 3 Minuten
 Einfache Montage und Schutz in nur 3 Minuten.

«Sicherheit zuhause soll kein 
Luxus, sondern ein selbstver- 
ständlicher Komfort sein.»
Martin Scherrer
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Was sind Fensterbohrer? 

Die Fensterbohr-Einbrecher bohren vermeintlich sichere oder  
abgeschlossene Fenster und Balkontüren mit einem handels- 
üblichen Hand- oder Akkubohrer auf, drehen den Fenstergriff  
mit einem gebogenen Stab und sind innert wenigen Sekunden  
im Haus – nahezu lautlos.

Sie kommen nachts 
Die Fensterbohrer kommen praktisch immer nachts, wenn die  
Bewohner schlafen – und nehmen im Gegensatz zu anderen  
Einbrechern eine Konfrontation bewusst in Kauf. Denn die Fenster- 
bohrer sind vor allem an leicht verwertbarer Beute interessiert: 
Bargeld, Autoschlüssel, Uhren, Schmuck, Handys oder Laptop. Oft 
dringen die Täter sogar bis ins Schlafzimmer vor und entwenden 
Wertvolles vom Nachttisch. 

Schwachpunkt Fenstergriff

Der Bereich rund um den Fenstergriff ist bei allen Fenstern – auch 
bei teuren und solchen von hohen Widerstandsklassen – eine 
Schwachstelle, die Fensterbohrer ohne Skrupel ausnutzen.



Die Lösung 

Massnahmen für den Einbruchschutz gibt es viele. Doch ein wichtiger 
Punkt wird oft vergessen: «Der Bereich rund um den Fenstergriff 
ist ein Schwachpunkt, den Einbrecher immer öfter ausnutzen», sagt 
Scherrer-System-Geschäftsführer Martin Scherrer. «Der Bohrblocker 
schliesst diese wichtige Lücke. Damit lassen sich Fenster und Balkon-
türen einfach, schnell und kostengünstig sichern.» 

Der Bohrblocker RAPID – zum Nachrüsten

Für bereits eingebaute Fenster oder Balkontüren bietet sich der 
«Bohrblocker RAPID» an. Die Manganstahlplatte wird unter dem Griff 
mit den bereits bestehenden Gewinden und Schrauben festgemacht. 
Innert 3 Minuten können Fenster mit dem robusten Einbruchschutz 
nachgerüstet werden.

Der Bohrblocker CLASSIC – für neue Fenster

Für neue Fenster oder Balkontüren bietet sich der «Bohrblocker 
CLASSIC» an. Der robuste Einbruchschutz wird vom Fensterbauer 
unsichtbar im Fensterflügel integriert. Um einen optimalen Schutz  
zu gewährleisten, wird der «Bohrblocker CLASSIC» für jede Fenster-
konstruktion massgeschneidert hergestellt.

Informationen zu Bohrblocker-Partnern finden Sie unter: 
www.bohrblocker.ch



Montage 

Für bereits eingebaute Fenster oder Balkontüren bietet sich der 
«Bohrblocker RAPID» an. Die Manganstahlplatte wird unter dem Griff 
mit den bereits bestehenden Gewinden und Schrauben festgemacht. 

Die Montage ist denkbar einfach. Mit einem Schraubenzieher und 
wenigen Handgriffen befestigen Sie den Bohrblocker problemlos in 
weniger als drei Minuten selbst. Natürlich übernehmen wir – oder 
unsere Vertriebspartner vor Ort – auch gerne die Installation für Sie.

Wie schnell der Bohrblocker montiert ist, sehen Sie im Video auf 
www.bohrblocker.ch.

Anleitung

Wichtig zu wissen

 Neben den Standardfarben Weiss und Alu-Optik ist der  
 Bohrblocker gegen Aufpreis in allen beliebigen RAL- und  
 NCS-Farbtönen erhältlich.

 Fenster und Balkontüren sämtlicher Hersteller können mit dem  
 Bohrblocker geschützt werden.

 Der Bohrblocker passt dank seines Designs auf alle gängigen  
 Fenster und Balkontüren mit Drehgriff. Er ist geeignet für Holz-,  
 Holzmetall- und Kunststofffenster.

 Auch für Mietwohnungen ist der Bohrblocker eine denkbar gute  
 Sicherheitslösung. Bei einem Umzug kann der Bohrblocker ein- 
 fach, ohne Kleberückstände, Bohrlöcher oder Ähnliches entfernt  
 und im neuen Zuhause wieder montiert werden.

 Der Scherrer Bohrblocker ist ein echtes Schweizer Original mit  
 der CH-Patent-Nr. 704 743 B1.

Beachten Sie die Informationen für die Bestimmung der richtigen 
Bohrblocker-Breite auf der letzten Seite.

In 3 Minuten  
ist der Bohrblocker  

montiert.

1 2 3 4 5

Schritt 1: 
Griffschild-Deckel drehen 
(evtl. mit Schraubenzie-
her anheben) 

Étape 1: 
ôter la plaque de la 
poignée (vous pouvez 
vous aider d’un tournevis)

Fase 1
Allentare la placca della 
maniglia (utilizzando 
eventualmente un 
cacciavite)

Schritt 2: 
Schrauben lösen / Griff 
entfernen

Étape 2: 
dévisser / enlever la 
poignée

Fase 2
Svitare le viti / togliere 
la maniglia

Schritt 3: 
Bohrblocker auf Griff 
setzen (Beschriftung 
raumseitig) und in 
Fensterflügel einsetzen

Étape 3: 
insérer le Bohrblocker sur 
la poignée (l’inscription 
doit être visible) et le 
positionner sur le mon-
tant de fenêtre

Fase 3
Posizionare il Bohrblocker 
sulla maniglia (dicitura 
rivolta verso lato ambien-
te) e montare sul battente 
della finestra

Schritt 4: 
Bohrblocker möglichst 
nahe ans Fensterglas 
schieben / Nötigenfalls 
um 180 Grad drehen

Étape 4: 
faire glisser le Bohrblocker 
le plus près possible de 
la vitre; faire pivoter à 180° 
si nécessaire

Fase 4
Spostare il Bohrblocker 
il più possibile vicino 
al vetro / se necessario 
ruotare di 180 gradi

Schritt 5: 
Schrauben anziehen 
(falls nötig längere Ersatz-
schrauben verwenden)

Étape 5:
revisser (utiliser des vis 
plus longues si nécessaire)

Fase 5
Stringere le viti (se 
necessario, utilizzare 
viti più lunghe)
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CH-Patent Nr. 704 743 B1 
D-Patent angemeldet Nr. 10 2012 108 371.1 
D-Gebrauchsmuster Nr. 20 2012 012 962.7

Der Scherrer BOHRBLOCKER besteht  
aus verschleissfestem Manganstahl 
(Werkstoff-Nr. 1.3401, DIN X120Mn12).

15.06

La superficie ruvida e irregolare del Bohrblocker è la caratteristica 
inconfondibile di un componente resistente come l’acciaio al 
manganese. Il Bohrblocker è adatto a tutte le maniglie girevoli 
comuni (grazie al foro oblungo anche per maniglie non centrate). 
Di norma, il perno a sezione quadrata della maniglia ha una 
lunghezza sufficiente anche dopo aver montato il Bohrblocker. Solo 
in casi eccezionali occorre acquistare in un negozio specializzato 
una maniglia con un perno più lungo. Per alcuni modelli di maniglie 
è anche possibile sostituire semplicemente il perno in questione.

Die rauhe und unebene Oberfläche des Bohrblockers ist unverwechselbar Ausdruck des widerstandsfähigen Manganstahls.

Bohrblocker passt zu allen gängigen Drehgriffen (dank Langloch auch für Griffe, die nicht mittig angeordnet sind).

Der Vierkantstift des Fenstergriffs ist meistens auch nach dem Montieren des Bohrblockers genügend lang. In Ausnahmefällen 
muss im Fachmarkt ein Fenstergriff mit längerem Vierkant gekauft werden. Bei einigen Fenstergriffen ist es auch möglich, 
nur den Vierkantstift auszuwechseln.

C’est l’acier très résistant, à base de manganèse, qui rend la surface 
du Bohrblocker rugueuse et inégale. Le Bohrblocker se monte 
sur tous les modèles de poignée courants (son trou oblong s’adapte 
aussi sur les poignées décentrées). En général, le carré de poignée 
est suffisamment long, même avec le Bohrblocker. Il arrive cepen-
dant qu’il faille acheter une poignée ayant un carré plus long. 
Sur certaines fenêtres, il est aussi possible de ne changer que le 
carré de poignée.

Bestimmung der richtigen Bohrblocker- Breite

1. Messen Sie beim Fenster respektive der Balkontüre die Breite des Fensterprofils. 

2. Wählen Sie für den Bohrblocker die nächst kleinere Breite. 

Beispiel: Wenn die gemessene Profilbreite 55 mm beträgt, dann ist die richtige 

Bohrblocker‐Breite 52 mm.

Determinare la larghezza corretta 
del Bohrblocker
1. Misurare la larghezza del profilo della finestra 
o della portafinestra. 
2. Per il Bohrblocker scegliere la larghezza 
inferiore più prossima alla larghezza del profilo. 
Esempio: se il profilo è largo 55 mm, il Bohr-
blocker dovrà essere di 52 mm.

Choisir la bonne largeur 
de Bohrblocker
1. mesurer le montant de la fenêtre ou de 
la porte-fenêtre. 
2. choisir le Bohrblocker de largeur immédia-
tement inférieure. Exemple: si le montant 
de la fenêtre mesure 55 mm, choisir le Bohr-
blocker disponible en 52 mm.

Schützt Kunststoff-, Holz- und Holzmetall-Fenster.
Adatto a finestre in materia sintetica, legno e in legno e metallo.Protège les fenêtres en pvc, en bois et en bois et métal.
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Die Skinverpackung mit der Top Ökobilanz, 
besteht aus 5-fach rezykliertem Karton und aus 
einem Minimum an Folie.

Breite für Bohrblocker
Largeur du Bohrblocker
Larghezza necessaria per  

il Bohrblocker

Glas
Verre
Vetro
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schrauben verwenden)

Étape 5:
revisser (utiliser des vis 
plus longues si nécessaire)

Fase 5
Stringere le viti (se 
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Bohrblocker passt zu allen gängigen Drehgriffen (dank Langloch auch für Griffe, die nicht mittig angeordnet sind).

Der Vierkantstift des Fenstergriffs ist meistens auch nach dem Montieren des Bohrblockers genügend lang. In Ausnahmefällen 
muss im Fachmarkt ein Fenstergriff mit längerem Vierkant gekauft werden. Bei einigen Fenstergriffen ist es auch möglich, 
nur den Vierkantstift auszuwechseln.

C’est l’acier très résistant, à base de manganèse, qui rend la surface 
du Bohrblocker rugueuse et inégale. Le Bohrblocker se monte 
sur tous les modèles de poignée courants (son trou oblong s’adapte 
aussi sur les poignées décentrées). En général, le carré de poignée 
est suffisamment long, même avec le Bohrblocker. Il arrive cepen-
dant qu’il faille acheter une poignée ayant un carré plus long. 
Sur certaines fenêtres, il est aussi possible de ne changer que le 
carré de poignée.

Bestimmung der richtigen Bohrblocker- Breite

1. Messen Sie beim Fenster respektive der Balkontüre die Breite des Fensterprofils. 

2. Wählen Sie für den Bohrblocker die nächst kleinere Breite. 

Beispiel: Wenn die gemessene Profilbreite 55 mm beträgt, dann ist die richtige 

Bohrblocker‐Breite 52 mm.

Determinare la larghezza corretta 
del Bohrblocker
1. Misurare la larghezza del profilo della finestra 
o della portafinestra. 
2. Per il Bohrblocker scegliere la larghezza 
inferiore più prossima alla larghezza del profilo. 
Esempio: se il profilo è largo 55 mm, il Bohr-
blocker dovrà essere di 52 mm.

Choisir la bonne largeur 
de Bohrblocker
1. mesurer le montant de la fenêtre ou de 
la porte-fenêtre. 
2. choisir le Bohrblocker de largeur immédia-
tement inférieure. Exemple: si le montant 
de la fenêtre mesure 55 mm, choisir le Bohr-
blocker disponible en 52 mm.

Schützt Kunststoff-, Holz- und Holzmetall-Fenster.
Adatto a finestre in materia sintetica, legno e in legno e metallo.Protège les fenêtres en pvc, en bois et en bois et métal.
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Die Skinverpackung mit der Top Ökobilanz, 
besteht aus 5-fach rezykliertem Karton und aus 
einem Minimum an Folie.

Breite für Bohrblocker
Largeur du Bohrblocker
Larghezza necessaria per  

il Bohrblocker

Glas
Verre
Vetro

1 2 3 4 5

Schritt 1: 
Griffschild-Deckel drehen 
(evtl. mit Schraubenzie-
her anheben) 

Étape 1: 
ôter la plaque de la 
poignée (vous pouvez 
vous aider d’un tournevis)

Fase 1
Allentare la placca della 
maniglia (utilizzando 
eventualmente un 
cacciavite)

Schritt 2: 
Schrauben lösen / Griff 
entfernen

Étape 2: 
dévisser / enlever la 
poignée

Fase 2
Svitare le viti / togliere 
la maniglia

Schritt 3: 
Bohrblocker auf Griff 
setzen (Beschriftung 
raumseitig) und in 
Fensterflügel einsetzen

Étape 3: 
insérer le Bohrblocker sur 
la poignée (l’inscription 
doit être visible) et le 
positionner sur le mon-
tant de fenêtre

Fase 3
Posizionare il Bohrblocker 
sulla maniglia (dicitura 
rivolta verso lato ambien-
te) e montare sul battente 
della finestra

Schritt 4: 
Bohrblocker möglichst 
nahe ans Fensterglas 
schieben / Nötigenfalls 
um 180 Grad drehen

Étape 4: 
faire glisser le Bohrblocker 
le plus près possible de 
la vitre; faire pivoter à 180° 
si nécessaire

Fase 4
Spostare il Bohrblocker 
il più possibile vicino 
al vetro / se necessario 
ruotare di 180 gradi

Schritt 5: 
Schrauben anziehen 
(falls nötig längere Ersatz-
schrauben verwenden)

Étape 5:
revisser (utiliser des vis 
plus longues si nécessaire)

Fase 5
Stringere le viti (se 
necessario, utilizzare 
viti più lunghe)
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Largeur du Bohrblocker
Larghezza necessaria per  

il Bohrblocker

Glas
Verre
Vetro
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Über uns
Scherrer System GmbH ist eine Schweizer Firma, die sich der Ver-
besserung des Einbruchschutzes von Wohn- und Geschäftsräumen 
verschrieben hat. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit verschiedenen 
Kantonspolizeien zusammen, um Erfahrungen zu sammeln, wie Ein- 
brecher heutzutage vorgehen. Unsere Erkenntnisse setzen wir um, 
indem wir Produkte entwickeln, die Ihr Leben sicherer und ange- 
nehmer machen.

August Scherrer Martin Scherrer
Mitglied der Geschäftsleitung Vorsitzender der Geschäftsleitung

«Damit Einbruchschutz effektiv 
ist, muss er in der Praxis  
bedienungsfreundlich sein.»
August Scherrer
Mitglied der Geschäftsleitung



Bestimmen der richtigen 
Bohrblocker-Breite
1. Messen Sie beim Fenster respektive der Balkontüre  
die Breite des Fensterprofils.

2. Wählen Sie für den Bohrblocker die nächst kleinere 
Breite. Beispiel: Wenn die gemessene Profilbreite 55 mm 
beträgt, dann ist die richtige Bohrblocker-Breite 52 mm.

Der Bohrblocker ist in folgenden Breiten erhältlich:
48 mm | 52 mm | 56 mm | 60 mm | 64 mm | 68 mm | 72 mm 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
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13
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Breite für Bohrblocker
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